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„Internationalisierung hat bei
uns Priorität“, sagt Erich Müller,
Vizerektor für Lehre an der
Universität Salzburg. Mit den eng-
lischsprachigen Masterstudien sei
es für Studierende möglich gewor-
den, sich beruflich schon frühzeitig

über die Landesgrenzen hinweg
zu orientieren. Andererseits zie-
he die Englischsprachigkeit

auch Studierende aus dem Ausland an. „Wir
freuen uns, dass der Anteil der ausländi-
schen Studierenden bei 30 Prozent liegt“,
so Müller. Dies schaffe auch ein weltoffenes
Klima. In der einen Stadt ein Bachelorstu-
dium zu absolvieren und in der anderen sei-
nen Master anzuschließen ist längst in Mo-
de gekommen. „Das große Plus einer mittel-
großen Universität wie Salzburg ist das gu-
te, ausgewogene Betreuungsverhältnis
zwischen Studierenden und Lehrenden.“

1 Applied Image and Signal Processing
Die Internationalisierung ist gelebte
Realität. So betreibt etwa der Fachbe-

reich Computerwissenschaften der Uni
Salzburg in Zusammenarbeit mit der FH
Salzburg den Joint Degree Master „Applied
Image and Signal Processing“. Dieses Studi-
um, eine österreichweit einzigartige Koope-
ration zwischen Universität und Fachhoch-
schule, feiert bereits sein fünfjähriges Be-
stehen. „Es geht um Bild- und Signalverar-
beitung. Dabei trifft methodenorientierte
Grundausbildung auf top-aktuelle Anwen-
dungsfelder“, sagt Andreas Uhl, Leiter des
Fachbereichs Computerwissenschaften, mit
Sitz am Technologiestandort Itzling. „Bei
diesem Studium kann man kreativ tätig
sein, Voraussetzung dafür ist die Beherr-
schung der IT- und Mathematikgrundla-
gen“, betont Universitätsdozent Stefan We-
genkittl von der Fachhochschule Salzburg.
Dass die Unterrichtssprache Englisch ist,
versteht sich von selbst. In der Welt der
Computerwissenschaften ist dies Grundvo-
raussetzung. Für die Fachhochschule ergibt
sich durch die Zusammenarbeit mit der
Universität ein weiterer Vorteil: „Ein FH-Ba-
chelor wird über dieses Masterstudium an
die wissenschaftliche Arbeit herangeführt
und kann dann an der Universität auch
noch ein Doktorat machen“, so Wegenkittl.
Wer das anspruchsvolle Studium schafft,
findet schnell einen Job, sind sich Uhl und
Wegenkittl einig. Oft zu schnell, denn es
passiert immer wieder, dass Studierende
schon vom Studium weg engagiert werden.
„Das „Job-out“ ist aber nicht empfehlens-
wert, denn ein Studienabschluss schafft
wesentliche Karrierevorteile“, so Uhl.
WWW.UNI-SALZBURG.AT/COMPUTERWISSENSCHAFTEN

2Chemistry and Physics of Materials
Ebenfalls am Technologiestandort
Itzling ist der Fachbereich Chemie

und Physik der Materialien angesiedelt. Im
neuen Laborgebäude der Universität Salz-
burg werden künftige Chemiker, Physiker,
Materialwissenschaftler und Ingenieure
ausgebildet. Seit drei Jahren wird das inter-
nationale Masterstudium „Chemistry and
Physics of Materials“ angeboten. Dieser
dreisemestrige Master kann beispielsweise
im Anschluss an das gemeinsam mit der TU
München durchgeführte siebensemestrige
Bachelorstudium Ingenieurwissenschaften
studiert werden. Wer dieses naturwissen-
schaftlich/technische Studium machen will,
muss jedoch bestimmte Eingangskriterien
erfüllen. Die Studierenden haben im neuen
Uni-Gebäude die Möglichkeit in high Tech
Labors zu arbeiten. „Das ist ein absolutes
Qualitätskriterium für dieses Studium“, so
Fachbereichsleiterin Nicola Hüsing. „Sie
sind in der Lage komplexe Zusammenhänge
zu analysieren, erwerben eine hohe Prob-
lemlösungskompetenz und können auch
über unterschiedliche Disziplinen hinweg

gründen, warum er sich für dieses Studium
interessiert“, sagt Professor Johannes Brandl
vom Fachbereich Philosophie. Ein solches
Motivationsschreiben sage oft mehr aus als
die Liste der vorgelegten Zeugnisse. Um den
Studierenden den Umstieg auf Englisch zu
erleichtern, ist es möglich, an einem spezi-
ellen Englischkurs teilzunehmen, bei dem
man sich auch Tipps für Seminararbeiten
holen kann. „Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass die meisten Studierenden auf
Englisch gut lesen und sprechen können,
sich aber beim Schreiben schwer tun“, so
Brandl. Absolventinnen und Absolventen
des Philosophiestudiums sind unter ande-
rem im Wissenschafts- und Kulturmanage-
ment, in der Politikberatung oder im Ver-
lagswesen tätig. Einigen gelingt auch eine
akademische Karriere, wie zuletzt einem
Doktoranden, der eine Stelle an der London
School of Economics antreten wird.
WWW.UNI-SALZBURG.AT/PHILOSOPHY

7 European Union Studies
Das aus politikwissenschaftlichen,
juristischen und ökonomischen In-

halten bestehende Masterstudium „Euro-
pean Union Studies“ wurde bereits 2005
eingerichtet. Seit dem Wintersemester
2016/17 wird es auf Englisch angeboten.
„Bei uns lag das auf der Hand, da mindes-
tens die Hälfte unserer Studierenden aus
dem Ausland, vorwiegend aus zentral- und
osteuropäischen Ländern kommen“, sagt
Universitätsprofessorin Sonja Puntscher
Riekmann, Leiterin des Salzburg Centre of
European Union Studies (SCEUS ). Außer-
dem sei ohnehin der größte Teil der Fach-
literatur auf Englisch. Im Rahmen des Stu-
diums ist es auch möglich, an der privaten
LUISS-Universität in Rom oder im tschechi-
schen Olmütz einen zweiten Studienab-
schluss, einen sogenannten double degree
zu erwerben. „Unsere Studierenden haben
an der renommierten LUISS-Universität die
Möglichkeit, Lehrveranstaltungen mit welt-
weit anerkannten Experten zu besuchen“,
betont Puntscher Riekmann. Außerdem
werden den Salzburgern die dortigen exor-
bitant hohen Studiengebühren erlassen. Ei-
ne weitere Besonderheit dieses Studiums
sind Exkursionen zu allen wichtigen EU-Or-
ganen. „Bei den Exkursionen werden nicht
nur Kenntnisse erworben. Wir empfehlen
unseren Studierenden die Gelegenheit zu
nutzen, um wichtige Kontakte zu knüpfen,
und so einen ersten Schritt für die berufli-
che Karriere zu setzen.“ Tätigkeitsfelder fin-
den Absolventen sowohl im öffentlichen
Bereich als auch in privaten Unternehmen.
WWW.UNI-SALZBURG.AT/SCEUS

8Political Science
Der Fachbereich Politikwissenschaft
hat mit dem Wintersemester 2016/17
das Masterstudium Politikwissen-

schaft auf „Political Science“ umgestellt.
Damit ist die Unterrichtssprache nunmehr
Englisch. „Diese Umstellung war für uns
nur ein weiterer Schritt in eine bereits ein-
geschlagene Richtung, die am Studienalltag
nur wenig ändern wird“, sagt der Vorsitzen-
de der Curricularkommission, Franz Fal-
lend. Es gebe viele Anfragen von Studieren-
den aus dem Ausland und die Lektüre eng-
lischsprachiger Literatur sei ohnehin schon
lange eine Selbstverständlichkeit. Neu in
diesem Masterstudium ist die Fokussierung
auf vier Themenbereiche: Demokratie und
Legitimität, Vergleichende Politikwissen-
schaft, Politik auf mehreren Ebenen: Öster-
reich & Europa sowie Internationale Bezie-
hungen. Studierende können sich in zwei
davon spezialisieren. Jobmöglichkeiten er-
öffnen sich unter anderem für Manage-
mentaufgaben in der öffentlichen Verwal-
tung, politischen Parteien oder der Privat-
wirtschaft.
WWW.UNI-SALZBURG.AT/POL
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Neu, international und englischsprachig:
acht Masterstudien an der Uni Salzburg

Dieses Studienjahr hat die Universität Salzburg eine Reihe von Masterstudien in kultur- und gesellschafts- sowie naturwissenschaftlichen
Fächern auf Englisch umgestellt. Absolventinnen und Absolventen steht damit ein breites Spektrum an Berufsmöglichkeiten weltweit offen.

GABRIELE PFEIFER

vermitteln“, so Hüsing. „Neben der Befähi-
gung im Rahmen von Doktoratsstudien wis-
senschaftlich weiterzuarbeiten, sind unsere
Absolventinnen und Absolventen beson-
ders für die im Salzburger Raum angesiedel-
ten Technologie-Betriebe wie zum Beispiel
AB-Mikroelektronik oder Stratec Consuma-
bles GmbH interessant, weil diese Firmen
Leute brauchen, die zwischen verschiede-
nen Fachrichtungen agieren und kommuni-
zieren können“, so der Curricularkommis-
sionsvorsitzende Oliver Diwald.
WWW.UNI-SALZBURG.AT/CHEMPHYSMAT

3Medical Biology
Neu ist das Masterstudium „Medical
Biology“. Es wurde im Herbst 2016/17

gestartet und kann im Anschluss an das Ba-
chelorstudium Biologie studiert werden. Die
Lehrinhalte orientieren sich teils an der
Forschungsarbeit vor Ort. „Wer bei uns sei-
ne Masterarbeit schreibt, steht sechs Mona-
te im Labor und wird in ein Forschungspro-
jekt miteinbezogen“, sagt der Krebsforscher
Fritz Aberger. „Mit dem Grundverständnis
medizinischer Probleme und den Fertigkei-
ten im Labor sind unsere Absolventinnen
und Absolventen dafür prädestiniert, bio-
medizinische Fragestellungen zu lösen“, be-
tont Aberger. Das Studium wurde sofort gut
angenommen. Zahlreiche internationale Be-
werbungen aus Deutschland, aber auch
England, USA, Asien und Afrika untermau-
ern dies. Berufliche Möglichkeiten ergeben
sich in Universitätskliniken, genauso wie in
der Pharma- und Biotechbranche.

4Biologie
Das Masterstudium Biologie wurde
inhaltlich neu ausgerichtet und fo-

kussiert sich auf Ökologie und Evolution.
Auch dieses Studium ist sehr anspruchsvoll.
„Wer sich wirklich für biologische Fragen
interessiert, sollte sich vom einem Master-
studium keinesfalls abhalten lassen“, sagt
Professor Andreas Tribsch. Gute Jobmög-
lichkeiten finden sich zum Beispiel im Um-
weltbereich, Naturschutz oder auch in der
Erwachsenenbildung.

5Molecular Biology
Auch bei „Molecular Biology“, das
Joint Degree Masterstudium, das in

Kooperation mit der Universität Linz durch-
geführt wird, ist der Unterricht seit dem
Wintersemester 2016/17 auf Englisch. „Un-
sere Studierenden erhalten eine vertiefte
Ausbildung in Molekularbiologie, Zellbio-
logie und chemisch-biophysikalische Me-
thoden“, betont Universitätsprofessorin Lo-
re Breitenbach-Koller. „Wir führen sie an
die Lösung wissenschaftlicher Probleme he-
ran und ziehen dabei wirtschaftliche Aspek-
te mit ein. Unsere Studierenden werden da-
zu befähigt in die Selbstständigkeit zu ge-
hen, Start-up Unternehmen zu gründen
und Patente anzumelden.“ Berufsmöglich-
keiten eröffnen sich unter anderem in der
Pharmazeutischen Industrie und in medi-
zinischen Bereichen. Alle Bio-Studien siehe:
WWW.UNI-SALZBURG.AT/CK-BIOLOGIE

6Philosophy
In den kultur- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Disziplinen gibt es
bereits eine Reihe englischsprachiger

Masterstudien. So bietet der Fachbereich
Philosophie neben dem deutschsprachigen
Bachelor- und Masterstudium, dem Lehr-
amtsstudium Psychologie und Philosophie,
und einem im Herbst 2017 geplanten neuen
Bachelorstudium in Philosophie, Politikwis-
senschaft und Ökonomie, seit Herbst
2016/17 auch ein Master Program in Philo-
sophy an, das ausschließlich in Englisch un-
terrichtet wird. „Wer sich für dieses Studi-
um einschreiben möchte, muss zunächst
einmal ein „Personal Statement“ und ein
„Writing Example“ einreichen und darin be-
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